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Konstituierende Sitzung des Gemeinderates 

In den kühnsten Träumen aller kaum vorstellbar, hält uns derzeit etwas Unsichtbares ganz schön in Schach. 

Jeder von uns ist davon betroffen, jeder von uns spürt die Auswirkungen unmittelbar und hart, teilweise sogar 

sehr hart. Seit geraumer Zeit werden die das öffentliche Leben betreffenden Einschränkungen mehr und mehr 

gelockert. Und man versucht zu einer gewissen Normalität zurück zu kehren. Sorry – von Normalität kann man 

eigentlich nicht sprechen, wenn man jederzeit sich und seine Mitmenschen durch Maßnahmen schützen soll 

und muss. Aber es gibt keinen anderen Weg, wir müssen langsam wieder in den Tritt kommen und das geht 

nur wenn wir mit Abstand zusammenhalten und gemeinsam stark sind, um dieser Corona-Pandemie entgegen 

zu treten und nicht an ihr zu zerbrechen. Die Gemeinde Neufahrn muss, was die Kommunalpolitik betrifft, 

wichtige Entscheidungen treffen und hierzu bedarf es eines funktionsfähigen Gemeinderates. Aus diesem 

Grund traf sich der neu gebildete Gemeinderat zu seiner ersten Zusammenkunft, der konstituierenden Sitzung 

an einem ungewöhnlichen Ort. Um den vorgeschiedenen Abstandsregelungen und der maximalen Personen 

pro Quadratmeter Grundfläche des Veranstaltungsortes gerecht zu werden, wurde nämlich diese Sitzung in der 

Käthe-Winkelmann-Halle abgehalten. 

 

    Bodo Pfeiffer 

    Presse- und Öffentlichkeitsreferent   

 

Zusammenfassung der Sitzung 

Total unerwartet konnte man letzte Woche der Presse entnehmen, dass der derzeitige 2. Bürgermeister Hans 

Mayer aus gesundheitlichen Gründen sein Amt als Gemeinderat nicht antreten kann. Aus diesem Grund 

musste gleich zu Beginn dieser Sitzung Silke Rößler als Listennachrückerin in den Gemeinderat berufen 

werden. Somit konnten dann alle ehrenamtlichen Gemeinderäte vereidigt werden.  

Erste Beschlussfassung des Gemeinderats musste daraufhin die Festlegung sein, ob Neufahrn neben dem 

ersten Bürgermeister Franz Heilmeier (Grüne) einen oder zwei weitere Bürgermeister haben möchte. Die 

Gemeinderäte sprachen sich deutlich für 2 weitere Bürgermeister aus und wählten aus ihren Reihen als 

zweiten Bürgermeister Josef Eschlwech (FREIE WÄHLER) und als dritten Bürgermeister Ozan Iyibas (CSU). Beide 

Bürgermeister wurden im Anschluss an die Wahl vereidigt. Üblich und ganz legitim ist es, nach er Wahl und 

Vereidigung der Bürgermeister, dass sich das Gremium über die Festsetzung der Entschädigung sowohl des 

ersten Bürgermeisters als auch der beiden Vertreter unterhält. Hier werden eventuelle Anpassungen zu den 

vergangenen Jahren begründet und dann durchgeführt. Dieses blieb aber bei dieser Sitzung aus. Aufgrund der  
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angespannten Situation durch die herrschende Corona-Pandemie hatten sich Bürgermeister und Fraktionen schon im Vorfeld darüber verständigt, 

derzeit auf eine Anpassung zu verzichten und diese Thematik vielleicht später noch einmal auf den Tisch zu bringen. 

Anschließend wurde die gem. Gemeindeordnung, die gesetzliche Grundlage, nach der die Gemeinde die Angelegenheiten der örtlichen 

Gemeinschaft in eigener Verantwortung und freier Selbstverwaltung regelt, eine Geschäftsordnung erlassen. Das bestehende „Regelwerk“ umfasst 

gut 30 Seiten und wurde erstmal nur mit Änderungen in derzeit gravierenden Teilen erlassen. Dieses wurde beabsichtigt, um die konstituierende 

Sitzung nicht mit lang anhaltenden Diskussionen über Detailfragen zu strecken. Dass es diesbezüglich Diskussionsbedarf gebe, erwähnte Norbert 

Manhart (FREIE WÄHLER) in einer kurzen Wortmeldung. Er stimmt jetzt für die notwendigen Änderungen, sagte aber auch dass einige geplante 

Punkte der Geschäftsordnung für ihn so nicht ohne weiteres zustimmungsfähig wären. 

Mit einer gültigen Geschäftsordnung in der Hand konnten dann die notwendigen Ausschüsse gebildet werden, hierzu hatten sich die Fraktionen 

schon im Vorfeld einige Gedanken gemacht und entsprechende Vorschläge vorgelegt. Die FREIEN WÄHLER sind mit Dr. Christopher Aichinger und 

Josef Eschlwech als ordentliche Mitglieder im Ausschuss für Bau, Umwelt und Mobilität vertreten. Thomas Seidenberger und Stephanie Pflügler 

vertreten die FREIEN WÄHLER im Ausschuss für Personal, Soziales und Kultur und Manfred Holzer sowie Norbert Manhart werden im Ausschuss für 

Finanzen, Liegenschaft und Wirtschaft die Interessen der FREIEN WÄHLER vertreten. In jeden dieser 3 Ausschüsse wurden insgesamt 10 Mitgliedern 

berufen. Nur der Rechnungsprüfungsausschuss ist etwas kleiner aufgestellt, sodass hier nur Norbert Manhart die FREIEN WÄHLER vertritt. 

Vorsitzender dieses Rechnungsprüfungsausschuss wird erst gewählt, wenn sich der Ausschuss einmal getroffen und selbst beraten hat. 

Neben den gemeindlichen Ausschüssen mussten auch Vertreter für die Zweckverbände, sogenannte Verbandsräte/Verbandsrätinnen bestellt 

werden. Von Seiten der FREIEN WÄHLER wurde Thomas Seidenberger in den Abwasserzweckverband bestellt, genauso Stephanie Pflügler in den 

Zweckverband Wasserversorgungsgruppe FS-Süd sowie Dr. Christopher Aichinger in den Zweckverband Versorgungs- und Verkehrsbetriebe 

Neufahrn-Eching. 

In der Institution „Freizeitpark Neufahrn“ sind die FREIEN WÄHLER mit Manfred Holzer und in der „Musikschule Hallbergmoos-Neufahrn“ mit 

Stephanie Pflügler vertreten. In den Kulturbeirat wurde Norbert Manhart berufen und in den Sportbeirat wird sich Manfred Holzer einbringen. Im 

Sozialbeirat wird Dr. Christopher Aichinger mit dabei sein und sich für die Belange der Neufahrner Bürger einsetzen. 

Als Fraktionssprecher wurden als Doppelspitzen Meidinger /Mokry (Grüne), Dr. Aichinger/Holzer (FREIE WÄHLER) benannt und jeweils mit einem 

Stellvertreter wurden benannt: Frommhold-Buhl / Stlv. Heumann (SPD), Rübenthal / Stlv. Nadler (CSU) sowie Häuser / Stlv. Bergauer (BfN, 

ÖDP,FDP) 

Im Rahmen des Beschlusses der neuen Geschäftsordnung (GO) wurde auch festgelegt, dass folgende Referenten bestellt werden mussten, die somit 

personell nun wie folgt hinterlegt sind: 

- Kulturreferentin:                            Christa Kürzinger (CSU) 

- Kindergarten und Schulreferent: Thomas Seidenberger (FREIE WÄHLER) 

- Umwelt und Energiereferent:       Frank Bandle (Grüne) 

- Verkehr- und Mobilitätsreferent: Florian Pflügler (ÖDP) 

- Sozialreferentin:                             Beate Frommhold-Buhl (SPD) 

- Sportreferentin:                             Manuela Auinger (SPD) 

- Jugendreferenten:                         Matea Majstorovic & Johannes Steinberger (Grüne) 

- Referent für Integration:               Selahattin Sen (Grüne) 

- Digitalisierungsreferent:                Frank Langwieser (CSU) 

Neben den Referenten musste das Gremium den ersten Bürgermeister auch noch offiziell zum Eheschließungsbeamten berufen. 

Abschließend wurde die neue Sitzordnung im Sitzungssaal des Rathauses vorgestellt. Ihr wurde entsprechend zugestimmt. 

Bekanntgaben aus der Gemeinde  

Der Gemeinderat tagt in 14 Tagen, also am 25.05.2020 um 19:00 Uhr, wieder in der Käthe-Winkelmann-Halle. 
 

Streiflicht – das Newsletter der FREIEN WÄHLER der Gemeinde Neufahrn e.V. ist ein Service, der über die Homepage 
des Ortsvereines (http://www.fw-neufahrn.info) abonniert werden kann. Sie können auch gerne an unseren 
Veranstaltungen teilnehmen. Die Termine entnehmen Sie bitte diesem Newsletter. Sie sind jederzeit herzlich 
willkommen. Nur wer mitmacht, kann etwas bewegen. 

 

http://www.fw-neufahrn.info/

